
 

 

 
     

 

 
 

 

> schnellstmöglich   

> befristet  

> Vollzeit  

> in Berlin-Mitte  

 

Wir suchen einen  
 

Wissenschaftlichen Mitarbeiter 
im Gesundheitsbereich (w/m/d) 

Digitalisierung der medizinischen Forschung gestalten  

 

 Die TMF - Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische 

Forschung steht für Forschung, Vernetzung und Innovation in der Medizin. Sie ist 

eine Plattform, im Rahmen derer medizinische Spitzenforscherinnen und -forscher 

Wissen austauschen, gemeinsam Ideen und Konzepte entwickeln und so die Zu-

kunft der medizinischen Forschung im digitalen Zeitalter gestalten.  

  

 Für diese spannende und zukunftsweisende Tätigkeit sind wir stets auf der Suche 

nach klugen Köpfen, die mit Engagement, Können und Zielstrebigkeit Herausforde-

rungen angehen und Antworten auf neue Fragen finden. 

Ihre Aufgaben: 

 

 Sie verantworten die Planung, das Management sowie das Controlling 

von (Teil-) Projekten in den Bereichen Gesundheits- und Versorgungs-

forschung, E-Health und Patientenversorgung, Digitalisierung im Ge-

sundheitswesen, Medizininformatik sowie medizinische Forschung und 

übernehmen die wissenschaftliche Beratung und Mitarbeit. 

 Sie leiten die projektinterne Kommunikation sowie die Kommunikation 

mit beteiligten Partnern und Stakeholdern. 

 Sie beobachten und werten die gesellschaftlichen und politischen Pro-

zesse im Gesundheitsbereich aus und arbeiten gegebenenfalls mit Mi-

nisterien, Verbänden, Sozialversicherungsträgern und anderen Institu-

tionen zusammen. 

 Die Konzeption, Durchführung und Nachbereitung von Terminen, 

Workshops und anderen Fachveranstaltungen gehört ebenso zu Ihrem 

Aufgabengebiet wie das Halten von Vorträgen und Mitwirkung an Pub-

likationen in Deutsch und Englisch. 

 

 

Ihr Profil: 

 

 Sie verfügen über einen (Fach-) Hochschulabschluss im Gesundheitsbe-

reich (Public Health, Gesundheitsmanagement, Medizin, Medizininfor-

matik, Statistik oder ein vergleichbarer Abschluss) und haben idealer-

weise bereits erste Erfahrungen in den oben angegebenen Themenge- 

bieten gesammelt. 

 

 

 

(Fortsetzung Seite 2) 



 

 

Bitte senden Sie uns Ihre voll-

ständige Bewerbung per E-

Mail bis zum 06.06.2021 an 

bewerbung@tmf-ev.de  

unter dem Stichwort „wissen-

schaftlicher Mitarbeiter  im 

Gesundheitsbereich 

(m/w/d)“ und nennen uns 

Ihren Gehaltswunsch sowie 

Ihren frühesten Starttermin. 

Wir bitten um Verständnis, 

dass wir Bewerbungen per 

Post weder berücksichtigen 

noch zurückschicken können. 
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 Vorzugsweise haben Sie bereits Erfahrung im Projektmanagement 

und erste Kenntnisse in den oben genannten Themengebieten er-

worben.  

 Sie haben gute Kenntnisse des deutschen Gesundheitssystems. 

 Sie haben Freude an interdisziplinärer Arbeit und können problem-

los zwischen Medizinern, Biologen, Juristen, Biometrikern und In-

formatikern übersetzen. 

 Ein professioneller Umgang mit den modernen Mitteln der Infor-

mationstechnologie (MS Office, d. h. Word / Excel / Outlook / 

PowerPoint, Datenbanken, moderne Datenkommunikation) ist für 

Sie selbstverständlich. 

 Sie verfügen über sehr gute Englischkenntnisse, die fachliche Kor-

respondenz, Publikationen und Veranstaltungsdurchführung in 

englischer Sprache ermöglichen. 

 Sie zeichnet eine hohe Selbstständigkeit, eine schnelle Auffas-

sungsgabe, ein strukturierter, zuverlässiger Arbeitsstil, hohe Sorg-

falt, Belastbarkeit und Kommunikationsstärke aus. 

 

 

Wir bieten: 

 

Sie erwartet ein großartiges, interdisziplinäres Team im Herzen 

Berlins, flexible Arbeitszeiten und familienfreundliche Homeoffice-

Modelle mit der Möglichkeit, Familie und Beruf bestmöglich zu 

vereinbaren, 30 Tage Erholungsurlaub pro Kalenderjahr, viel Ge-

staltungsfreiraum und ein Umfeld, das Eigeninitiative und Verant-

wortung fördert und schätzt sowie eine unbürokratische Unter-

nehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen. Die Vergütung er-

folgt in Anlehnung an den TVöD Bund. 

 

 


